
XXV. 

Der poetische Brief des Polybius an Demetrius. 

Demetrius I , später Σωτήρ genannt 162 — 150 König von 
Syrien, war unter Antioclius IV als Geisel wie so viele andere 
Prinzen unterworfener Staaten, nach Eom gekommen. Als aber 
nach dem Tod des Königs sein junger Solin Antiochus Εύπάτωρ 
zum Nachfolger ernannt wurde, da glaubte Demetrius auch seine 
Ansprüche auf den Thron erheben zu müssen. Er wandte sich 
an den Senat mit der Bitte um Befreiung, dieser aber schlug ihm 
sein Ansuchen ab. Nun sann Demetrius auf Tlucht und Poly-
bius war ihm dabei behilflich. Gelegentlich eines Gastmahles war 
die Flucht geplant, Polybius war krank und konnte nicht dai-an 
theilnehmen; da er aber den jungen Demetrius wohl kannte und 
fürchtete, er möchte dui-ch seine Unvorsichtigkeit den Plan ver-
eiteln, so schickte er ihm einen poetischen Brief, in dem er noch 
einmal guten Rath ertheilt. 31, 21, 11 und 12 το δέ πιττάκιον 
περιείχε τάς γνώμα; ταύτας· 

>) НЫш, Griech. Gesch. IV S. 53'2 sagt, daß die Römer den Vet-
ter des Königs Demetrius gegen Antiochus V Eupivtor losließen , als 
dieser sich durch gewaltthätiges Auftreten mißliebig gemacht hatte. 
Dies ist insofern nicht ganz richtig, als Polybius 31, 19, 8—12, und 
2 0 , 1—2 ausdrücklich erklärt , daß der Senat die Befreiung verwei-
gerte ; es ist dies auch leicht begreiflich, denn auf Demetrius konnten 
sich die Römer doch nicht verla.ssen ; wenn Demetrius irgend wie mit 
Zustimmung des Senats entkommen wäre, hätte der Senat nicht daran 
denken können, ihn zu verfolgen 31, 23, 8 und Demetrius hätte seine 
Flucht nicht so geheim betrieben. 
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ó δρών τά τοδ μέλλοντος οϊχεται φέρων, 
εις ο φέρε ι νύξ, τοις δέ τ ο λ μ ώ σ ι ν τΐ πλέον 
τ ό λ μ α τι, κινδύνευε, πράττε ά π ο τ ύ γ χ α ν ε , 
Ιπ ί τοχε , πάντα μάλλον ή σαυτόν πράου, 
νηφε χ.αί μέμνησο άπιστεΤν ' αρί>ρα ταΰτα των φρενών. 

So die bandsoliriftliehe TJeberlieferung ; vergi, den ki-it. Apparat 
bei Hultscb. Foi-m und Inhalt dieser interessanten Verse geben 
zu mancherlei Betrachtung Anlaß. εις о φέρει νύ$ ist sicherlich 
fehlerhaft überliefert, schon Eeiske hat im Anschluß an Valcke-
naer ϊσον φέρει νύξ geschrieben (animad, ad Graec. auct. IV 716) 
entsprechend der Stelle bei Euripides Phoen. 726, aber eine be-
friedigende Erklärung giebt er nicht. Schweighäuser bemerkt in 
seinen adnotat. ad Polyb. zu dieser Stelle : ίσον sc. κινδυνον φέ-
ρει νυξ, fìigt aber in seiner ehrlichen Weise hinzu : quo in versu 
est magna obscuritas et vitiosa brevitas, allerdings kann aus dem 
Vorhergehenden kaum -/ίνδυνον ergänzt werden. Wecklein be-
merkt zu der Stelle (Eur. Phoen. ed. Klotz Teubn. 1891): „ae-
qtia iniqua nox omnibus pariter, sed audentibus aequior" aber ei-
nerseits liegt dies nicht in den Worten ίσον φέρειν, die nur be-
deuten können ,,Gleiches oder gleichviel" bringen, andererseits 
ivill Euripides ebenso wie Polybius nicht damit sagen, daß die 
Nacht Glück und Unglück bringt, also beide Möglichkeiten zu-
läßt, vielmehr erfordert der Zusammenhang den Gedanken: die 
Nacht bringt beide Theile (nur von zwei Parteien ist die Eede) 
in gleich mißliche Lage, sichert aber doch denen, die kühn vor-
gehen, den größeren Erfolg zu. Die Scholien geben zwei Erklä-
rungen (Ed. Schwarz, scholia in Euripidem I S. 325. Berol. 1887), 
von denen die zweite dem richtigen Sinn am nächsten kommt: 
ή ούτως και τοις έπιχειροΰσι καΐ τοΐς έπιχειρουμένοις ϊσον παρέχει 
ή νί)ζ έμπο'διον, τοΐς δε τολμηροτέροις την νικην χαρίζεται, ϊαον 
φέρειν kann entweder bedeuten : Gleiches bringen, also gleiche 
Verhältnisse oder gleichviel bringen und diese quantitative Be-
deutung ist hier nur möglich, weil πλέον den Gegensatz bildet ; 
ferner ϊσον ist ein relativer Begriff „gleich viel oder gleich we-
nig", hier ist nur die letzte Bedeutung möglich, da πλέον φέρειν 
gegenübersteht. Also ergiebt die sprachliche Untersuchung fol-
genden Sinn: gleich wenig bringt freilich die Nacht oder in 
freierer Wendung: beide Theile sind ziur Nacht in gleich ungün-
stiger Lage, aber wer kühn vorgeht, ist doch der gewinnende. 
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432 С. W u n d e r e r , 

Auch der Zusammenhang bei Euripides erfordert denselben Ge-
danken. 

724 E T ει νυκτός αύτοΐς προσ^άλοιμ,εν έκ λόχου ; 
72δ K P εϊπερ σφαλείς γε δευρο σωί>ήσει πάλιν. 
726 E T ισον φερει νυξ, τοις δε -ολμώ^ιν πλέον. 
727 K P ένδυστυχησαι δεινέν εΰφρόνης κνεφας. 

Eteokles fragt, ob sie vielleicht Nachts einen Ueberfall machen 
sollen, Kreon erwidert : ja, wenn anders im Fall des Mißlingens 
der Rückzug sicher ist. In diesen Worten liegt deutlich die Be-
sorgnis, mit der Kreon seine Zustimmung zu einem nächtlichen 
Ueberfall giebt ; diesem Gedanken kommt Eteokles zuvor : du 
brauchst keine Sorge zu haben, zur Nachtzeit sind beide Theile 
in mißUcher Lage, eine eigentliche Niederlage also nicht zu fürch-
ten, dagegen besteht doch Aussicht, daß der kühn Vorgehende 
einen Vortheil erringt. Darauf entgegnet der erfahrene Kreon, 
der sich durch die sophistische Wendung des jungen Mannes 
nicht überzeugen läßt : gefährlich bleibt es immerhin, in der Nacht 
Unglück haben. Bei diesem Sinn hat der Vers Ισον φέρει νύξ, 
τοΤς δέ τολιχωσιν πλέον auch eine sehr passende Stellung in dem 
Gedicht des Polybius, er will sagen : verlieren kannst du jeden-
falls nichts, denn auch deine etwaigen Verfolger sind in gleich 
ungünstiger Lage — doch kannst du gewinnen, wenn du den 
Muth hast zu wagen. — έπίτυχε h<ält Meineke Philol. XIV S. δ 
für einen Eigennamen ,,έπιτυχε verstößt nicht minder gegen den 
Sinn wie gegen die Gesetze der Syntax". Beide Gründe sind 
nicht stichhaltig, in der 3. Zeile finden wir den Imperai. Präs., 
in der letzten den Aorist προ'ου, dem kann sehr Λνοΐιΐ ein Imp. 
Aorist, vorausgehen ; auch wird έπιτυγχάνειν wiederholt absolut 
gebraucht ohne Beifügimg eines Genetivs Polyb. 21, δ, 8 πρεσ-
βεύειν προς τήν συγκλητον καν μεν έπιτυγχάνωσι περί των άξιου-
μένων, ει δέ μή, τοις καιροΤς έφεδρεύειν ; 6, δ3, 2 έπιτετευγμέναι 
πράςεις. Cf. Kock frag. com. Graec. I I I fr. 110 εϊτ' επέτυχες, εϊτ' 
ουκ έπέτυχες. Auch der Sinn ist ganz vortrefflich : wage etwas, 
setze dich Gefahren aus, h a b e U n g l ü c k , h a b e G l ü c k , s e t z e 

Ich halte hier und bei den folgenden Versen die ursprüng-
liche Eeihenfolge fest, bei der Umstellung, die Wecklein vornimmt, 
erheben sich wieder andere Schwierigkeiten, vor allem wird die 
schöne Gliederung in 2 mal je 4 Verse völlig zerrissen. 
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a l l e s d a r a n , gieb dicb nur nicht selbst a u f U m g e k e h r t wäre 
ein Gedicht mit der Anrede an eine fingierte Person Έπίτυχος 
Glückskind" sehr ungeschickt gerade in diesem Falle gewählt; 
denn das Glück ist ja noch nicht vollendet, Demetrius muß sich 
dasselbe erst erkämpfen. Ganz evident wird die Lesart έπίτϋχε 
als Verbalform erwiesen d u r c h d e n B a u d i e s e s k l e i n e n 
G e d i c h t c h e n s : immer die nächste Zeile enthält nämlich am An-
fang das Wort der letzten Versfüße, die erste Zeile schließt mit φέρει, 
dies nimmt die zweite auf φέρει νυξ, die zweite schließt mit τολ-
[А(йз1 τι πλέον, in der dritten τόλ[χα τι, diese endigt mit άποτύγ-
χανε und die vierte beginnt mit επίτυχε, wobei nur ein Wechsel 
im Tempus und in der Präposition eingetreten ist. Gerade diese 
Beobachtung ist auch bestimmend dafür, daß das in den Hand-
schriften erhaltene τι nach τολ[Αώσιν absichtlich gesetzt wurde; 
freilich leidet das Versmaß, aber diese Unebenheit wird erklärt 
durch den Verfasser des Gedichtes. — Den Hiatus hat bei 
πράττε Casaubonus, bei μέμνησο Schweighäuser beseitigt durch 
Elision; aber es fragt sich, ob Polybius wirklich im zweiten Fall 
.sich beivußt war, einen trochäischen Tetrameter zu schreiben, zu-
mal auch an der anderen Stelle 18, 40, 4 der Hiatus sich in den 
Handschriften findet ; bei πράττε muß wohl elidiert werden. 

Der Zweck dieser Verse ist schon angegeben. Polybius 
wollte dem Demetrius den Rath geben, den richtigen Zeitpunkt 
nicht zu versäumen und dabei vorsichtig zu Werke zu gehn 
Polybius mußte zweideutig scln-eiben; offen durfte er nicht seine 
Meinung sagen, denn er mußte doch bedenken, daß das Schrei-
ben auch in die umichtigen Hände gelangen könnte und dann 
wäre er selbst in Mitleidenschaft gezogen. Daher gab er seinem 
Schreiben einen doppelten Sinn, jeder der es las, mußte zunächst 
meinen, Polybius fordere seinen Freund zu irgend einem Aben-
teuer'auf, während Demetrius, m e Polybius erklärt, 22, 1 συν-
νοήσας τάς όπο&έσεις, den richtigen Sinn wohl verstand. 

Polybius nennt die Verse γνώ|χαι und drückt damit aus, 
daß die 4 jambischen Trimeter nicht wie Meineke meinte, eine 
zusammenhängende Dichterstelle bilden, sondern einzebie Verse 
sind, die zu dem vorliegenden Zweck erst von Polybius zusam-

Naber, Mnemo8. nov. VIII 34 stellt έπιτύγχανε . . . . άποτυχε, 
was damit erreicht ist, sehe ich nicht ein ; die zweimalige Gegenüber-
stellung von Gegensätzen würde nur unterbrochen. 

Philologus LIV (N. F. УШ), 3. 28 
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434 С. W u n d e r e r , 

mengestellt sind. Auch der lose Zusammenhang der drei ersten 
Verse spricht gegen die Anschauung Meineke's ; Kock und Nauck 
haben dieselbe aufgegeben, indem sie die einzelnen Verse in ihre 
Sammlung der frag. trag, und com. Graec. aufgenommen haben. 

Es ist also zu untersuchen, woher die einzelnen Verse 
stammen. 

Den Dichter des letzten Verses kennen wir aus Polybius 
selbst 18, 40, 4 wo es heißt то παρ' Έ π ι χ ά ρ ρ , φ καλώς ει-
ρημένον. Es wäre verkehrt dort wie an unserer Stelle die do-
rische Form aufzunehmen, wie Büttner-Wobst 18, 40, 4 gethan 
hat ναφε καί ^χέμνασ' άπιστεΐν άρθρα ταύτα ταν φρενών ; auch 
andere Sentenzen Epicharms sind uns in dem attischen Dialekt 
bei den Attikern überliefert s. Lorenz, Leben vmd Schriften des 
Koers Epicharmus fr. B. 2. Die dorische Form ist νόος όρ^ καί 
ν(ίος άκούει • τάλλα κωφά και τυφλά, bei den Attikern lautet da-
gegen der Vers νοΰς ôpâ καΐ νους άκούει Lorenz S. 2δδ Anm. 
So glaube ich, ist auch die attische ^Form νηφε και μέμνησο 
άπιστεΐν" αρ&ρα ταδτα τών φρενών an beiden Stellen beizubehalten, 
obwohl 18, 40, 4 die Handschriften μέμνασο bieten^). Gerade 
aus dem Umstand, daß Polybius die attische Form citiert, möchte 
ich schließen, daß er den Vers nicht aus dem Dichter selbst ge-
schöpft hat, sondern aus einer Sammlung von γνώμαι. Von den 
Sentenzen Epicharms bestanden ja Sammlungen, die vielfach be-
nutzt wurden. Diog. Laert. V n i 3, 78 ούτος (Επίχαρμος) υπο-
μνήματα καταλέλοιπεν, εί οΓς φυσιολογεΐ, γ ν ω μ ο λ ο γ ε ΐ , ίατρο-
λογεΐ. Jambl. de vita Pyth. 29, 166 οιτε γνωμολογησαι τών 
κατά τον βίον βουλεμένοι τάς 'Επιχάρμου διανοίας προφέρονται· 
και σχεδόν πάντες αυτάς οί φιλοσοφοι κατέχουσιν Lorenz S. 63, 
67 und 69. — v. Scala spricht nun die Vermuthung aus, daß 
nicht nur dieser Vers, sondern auch die anderen 4 von Epicharm 
stammen (Studien des Polyb. S. 83 Anm. 3 Schluß). Die letztere 
Annahme verbietet der Dialekt, das Versmaß, besonders bei den 
letzten Versen die poesielose Sprache; auch findet sich ja der 2. 

*) Ob μέμνησο oder μέμνησ' zu lesen, wird sich schwer entscheiden 
lassen; vergi, die Grabschrift des Sardauapallus 8, 12, 4 

ταΰτ' Ιχω δσσ' εφαγον και Ιφύβρίσα *αΙ μετ' έρωτος 
τέρπν' επαθον 

6, 106, 4 χατά τον Εύριπίδην ήσαν αίεΙ 
πρασίμοχθοί τίνες *αί οΰποτε ησυχοί δορί· 
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Vers bei Euripides, was v. Scala übersehen hat. Aus dem oben 
erwähnten Gründe halte ich es fur ausgeschlossen, daß Polybius 
aus Epicharm selbst geschöpft hat ; es wäre zu viel verlangt, 
wenn der Schiiftsteller ein derartiges Sinngedicht macht und da-
bei das Original selbst aufgeschlagen haben soll. Den letzten 
Vers schrieb er entweder aus dem Gedächtnis oder hat ihn 
aus einer Sammlung genommen, in der auch die beiden ersten 
standen. 

Die anderen 4 Verse sind jambische Trimeter ohne inneren 
Zusammenhang, nur durch das äußere Mittel der Wiederholung 
verknüpft. Polybius hätte diese γνώμ,αι n i c h t i n s e i n Ge-
s c h i c h t s w e r k aufgenommen, wenn er nicht s e l b s t ein ge-
w i s s e s V e r d i e n s t dabei gehabt hätte, das ist die Zusammen-
stellung der Verse in dieser zierlichen Form^), und andererseits 
hat die beiden letzten Verse Polybius wohl selbst gedichtet. Po-
lybius wählte diese poetische Einkleidung seines Eathes, weil es 
damab Sitte war sich in Gedichtform derartige Briefe zu schrei-
ben, die sich auch derjenige erlaubte, der sonst auf den Ruhm 
eines Dichters keinen Anspruch machte. S. Christ, griech. Lite-
raturgesch. § 328 (2. Aufl. S. 441), Susemihl, Gesch. d. griech. 
Lit. I S. 169. Femer konnte Polybius gerade in dieser Form 
seinen Rath viel eher verbergen und zлveidθutiger sprechen als 
in Prosa. — Den ersten Vers ó δρών τά του μέλλοντος οιχεται 
φέρων hat Kock Comic, attic, frag. I I I unter die αδέσποτα άμ-
φισβητήσιμα καΐ παρέγγραφα (1231) aufgenommen, Nauck unter 
die trag. Graec. frag, (adespot. 358), beide können Recht haben. 
Bestimmtes läßt sich jedoch nicht sagen. Er ist am wenigsten 
gut gewählt, da es sich bei Demetrius gar nicht darum handelt, 
einem anderen zuvorzukommen. Der Hauptnachdruck liegt auf 
ó δρών, zum Handeln fordert Polybius seinen Freund auf. — 
Der zweite Vers ϊσον φέρει νύζ, τοΐς δέ τολμώσίν τι πλέον findet 
sich, wie schon Valckenaer bemerkt hat, bei Euiipides Phoen. 726 
wieder; auch hier liegt sehr nahe, daß Polybius ihn n i c h t di-
r e k t aus Euripides genommen hat, sondern aus einer Sammlung, 
er könnte sogar älter als Euripides selbst sein imd auf Epicharm 

[Ebenso wurden bekanntlich in manchen Reihen Hesiodeischer 
und Theognideischer Gnomen die benachbarten Stücke durch Stich-
worte mit einander verbunden. Cr.]. 

2 8 » 
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dem Inhalt nach zurüokgehn, von Euripides aber in die vorlie-
gende Form gebracht worden sein. Es ist nämlich merkwürdig, 
daß dieser absolute Gebrauch von ίσον φέρειν der sonstigen Aus-
druckweise des Dichters nicht entspricht; Γσον φέρειν hat meist 
die Bedeutung ') „gleichviel vermögen" und immer ist angegeben 
oder zu ergänzen, mit wem einer gleichviel vermag und worin, 
hier fehlt jede nähere Bestimmung. Da auch der Gedankengang 
in den Versen des Euripides nicht glatt verläuft, etwas spnmg-
weise, so ist wahrscheinlich, daß Euripides diese Sentenz hier 
eingefiochten hat. — 

Die beiden letzten Verse, Kock Comic. Attic, frag. I I I 357 
(αδέσποτα), möchte ich dem H i s t o r i k e r s e l b s t zuschreiben, 
besonders weil der Ausdruck τολμ,άν τι darauf hinweist. Denn 
schon vorher hatte Polybius, wie er 31, 19, δ mittheilt, dem 
Demetrius gerathen kühn vorzugehen, άλλ' έν έαατω τάς έλπίόας 
Ιχειν καΐ τ α λ μ α ν τ ι βασιλείας άξιον ; ebenso sagt er in den bei-
den letzten Versen des Epigramms, nur ist der Gedanke noch 
weiter ausgeführt. Die Verse sind fern von jeder Poesie, man 
glaubt den nüchternen und doch energischen Sinn des Histori-
kers in diesen schlechten Versen zu bemerken. Es sind die 
Grundsätze, die er auch selbst in seinem Leben befolgt hat. 
Auch seinen Stil kann er nicht verleugnen: auf έπιτογχάνειν ist 
schon hingewiesen, ebenso gebraucht Polybius άποτυγχάνειν ex-
cidere causis in dieser absoluten Bedeutung 1, 37, 8, wo es dem 
κατορίΙοΰν entgegen steht cf. das Lexikon Schweighäusers 2, 34, 2 
Ol δ' άποτυχο'ντες και κρίναντες έξελέγξαι τάς τελευταίας ελπίδας. 
— προίεσ&αι ist ebenfalls echt polybianisch 30, 7, 4 μή προέσθαι 
σφας αυτούς εις άναξίαν διά&εσιν έμπεσόντας του προγεγονότος 
βίου. — Die rechte Zeit des Handelns nicht zu versäumen be-
zeichnet Polybius wiederholt als nothwendige Eigenschaft eines 
Mannes 5 , 75, 9 μή παρέΐναι τόν ταιρόν άλλα π ρ ά τ τ ε ι ν ; 3, 
70, 10 π ρ ά τ τ ε ι ν τ ι καΐ μή προίεσ&αι διά κενής τον χρόνον; 

Cf. Lorenz , ЬеЪеи und Schri f ten Epicharms f rag. В 13 αίτε τ[ 
ζατεΐ σοφο'ν τις, νυκτός ένθυμητέον — πάντα τα σπουδαία νυκτός μάλλον 
έξευρίσκεται. 

') Cf. Frag . 362, 20; Ion 818 und 1318. Suppl. 407. 
Zu dem 2. Yerse ha t wohl Polybius selbst die Aenderung τοις 

δε τολμώσίν τι πλέον vorgenommen, um eben diesen Begriff noch mehr 
hervorzuheben. 
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3, 69, 8 πάλαι ζητών άφορμήν toû π ρ ά τ τ ε ι ν ; dieselbe Forde-
rung stellt er nun aucb an Demetrius. Aus all diesen Gründen 
halte ich es für sehr wahrscheinlich, daß Polybius die beiden 
letzten Verse selbst verfaßt hat. Es gewährt dieses Briefchen 
einen interessanten Einblick in den Verkehr der vornehmen Grie-
chen zu Rom; denn Polybius wird die Form der Mittheilung 
nicht bloß dies eine Mal gewählt haben, sondern auch bei an-
deren Gelegenheiten; andererseits läßt die Art des Verkehrs auch 
hei dem Empfänger einen gewissen Sinn dafür annehmen, zumal 
wir wissen, daß in Syrien die Form des Epigramms und Sinnge-
dichtes in damaliger Zeit gepflegt wurde, s. Holm, Griech. Gesch. 
IV S. 579 Anm. 11. Neben den geselligen Freuden bestand 
zwischen vornehmen Griechen, die in Rom lebten, ein schöngei-
stiger Verkehr, dessen Reiz auch die besten Römer sich nicht 
entzogen haben. Sprichwörter, Citate, Sentenzen waren die rhe-
torischen Mittel, ñir die damals eine gewisse Vorliebe hen-schte; 
dazu kamen noch poetische Versuche, die man sich allerdings 
mein: im engsten Freundeskreise erlaubte; sie legen immerhin ein 
Zeugnis ab von dem geistigen Leben der Griechen selbst unter 
ganz veränderten äußeren Verhältnissen. 

Erlangen. C. Wunderer. 

Zu Etesias. 

Mancher mag sich schon bei der Lektüre von Ktesias über den 
unverschämten Mediziner geärgert haben, der es wagt (s. p. 50 
Müller) seinen Lesern den Glauben zuzumuthen, daß ein Thessa-
1er einen halb griechischen, halb persischen Namen geführt habe. 
In diesem Falle thut man indessen dem Knidier Unrecht. Erst 
der Unverstand eines Schreibers hat aus dem echt aeolischen 
Τιμαφενης einen Τψ,αφέρνης gemacht. Γιμαφενης ist zusammen-
gesetzt mit dem von 0 . Hoffmann, Die griechischen Dialekte I I 
499 besprochen αφενός 'Reichthum'. Dort ist auch das zuge-
hörige Patronymikon Τιμαφένειος belegt. — Ktes. ecl. 57 ist für 
das unsinnige καί περί τοΰ θάψαντος τόν πατέρα διά του πορός 
zu lesen καί περί τοΰ & ά φ α ι α υ τ ό ν τόν πατέρα κτλ. Sub-
jekt ist Orondes, der mit dem Sohn des Teritouchmes dres iden-
tisch ist. 

Bonn. J. Marquart. 
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